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6e riuo (riuo?) clee»nu8 ^unßren8>8 lievneiiltu» in
legibus. Das Datum desselben ist: 1398. 21. Januar.

Die Personen, denen wir in den Unterschriften der Oonsili»
begegnen, finden sich auch als Unterzeichn« der Cölner Univer«
sitäts- rosp. Facultätsstatuten aus dem Ende de« 14. Jahrhun-
derts (vgl. von B i a n c o , Versuch einer Geschichte der ehemaligen
Universität Cöln. 1833. I. pp. 425. 45«. 472. 483. 484. 485).

Ich unterlasse es für jetzt, weitere Betrachtungen an diese
Mittheilung zu knüpfen. Es wird wohl noch so manche Urkunde
bekannt werden, aus der sich ergiebt, daß im Laufe des 15. und
zu Ende des 14. Jahrhunderts vootoros lezum in Deutschland
nicht so gar, selten waren, als man gemeiniglich anzunehmen geneigt ist.

Dabei eine Frage. I n der Vorrede zu „Johann George
Estors Anweisung zu den im reiche üblichen summarischen «.
processe" (Marburg 1746. 8) findet sich p. VII die Notiz: „ I m
jähre 13N8 finden wir bedienten am Hofe des ertzbischofs Balduins
zu Trier, welche legisten und canonisten zugleich waren". Worauf
gründet sich diese Angabe?

Rostock, im Februar 186«. I). T h . M u t h e r .

^Zur Lehre «on den Erbuertrögen.) G . H a r t m a n n ' s
Schrift „Zur Lehre von den Erbverträgen" erschien im Jahre
1860. Das nachstehende Protokoll datirt ans dem Jahre 1848.
Unbeeinflußt also von der neuen Theorie zeigt es gleichwohl den
Grundgedanken derselben in praktischer Anwendung. Deshalb
erschien mir die Veröffentlichung desselben in rechtsgeschichtlichem
Interesse angemessen.

Das Protokoll ist ans hiesigen Acten entnommen, deren Be»
Nutzung von Hohem Großherzoglichen Ministerium mir eben so
wie die Veröffentlichung des Protokolls auf das Bereitwilligste
ist gestattet worden.

Rostock, im April 1866. H. B.

gehalten im Großherzoglichen Amtsgerichte zuX. den 18. Sept. 1848
in Gegenwart des Herrn Amtsverwalters N . N .

» subscripw.
Es hatte der Erbpacht« Christian B vom GelM Nr. 6 zu A.

darauf angelrag««, sein« lehlwillig« Verfügung zum gnichllichen Protocoll« ent»
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M « » ! l t n . 473

gegen zu nehmen, weshlllb der heutig« Termin anberaumt worden, in wachem
sich der Erbpacht«, Christian N ladung«mäßig eingesuuben hatte.

Nachdem man sich durch Unterhaltung mit ihm von seiner vllllige» Di«
positionlfühigteit überzeugt, er auch de» Wnusch z» testiren wieder!>olt hatte,
gab er seinen letzten W i l l e n folgendermaßen zu Protocoll:

Z u Erben meine« Nachlasse« ernenn« ich
1) meinen S»hn den Schulzen I o l M n B zu A , ,
2) meint Cnlelin Charlotte V , einzige Tochter meines oerstorbenen

Sohne» de« Viidner« Heinrich « ,
3) meinen Sohn den Knecht Christin« V
4) meinen Sohn den Einlieg« Carl B ,
b> m«ne» Sohn den Knecht Fritz B
6) meine Tochter Charlotte verehelichte Hauswirth A . z» Z .
7) meinen Sohn Ludwig B

und zwar unter de» nachfolgenden näheren Bestimmungen:
1) mein Sohn der Knecht Fritz A soll »ach meinen! dereinstlgen

Mleben mein ErbpachtgelM Nr. 6 ,u A . nebst allem, wa« dazu
gehört, namentlich auch den Saateu, der Ackerbestellung uub so wei»
»er, ohne alle Ausnahme, erb» und eigenthllmlich erhalte», ebenso a!«
mein gtsammte» Feld», Ha««< uud Uirthschasts-Ilwenwnum, nicht«
davon »n»b«schieden.

2) Dagegen soll er aber auch verpflichtet sein, gesammte, bei meinein
Tode «ms meinem lUermllgen lastende Schulden, mögen sie zu An»<z.
Hhpothelenbuch intaoulirt sein «der nicht, al« alleiniger Selbstschuld
«er zu übernehmen;

3) ferner soll demselben obliegen, nachstehende Erbportioncn an meine
übrigen Kinder nach meinem Tode auszultliren, al«

») an den Johann B 100 Thlr . N . '/,.
b) an meine Cnlelin Charlotte V 50 Thlr. l l . '/,.
0) an de» Christian Ä 100 Thlr. N . '/,.
ä) an den Carl, V 10U Thlr. N . '/,-
«) an mein« Tochter Charlotte 100 Thlr. l l . '/,,
1) an meinen Sohn Ludwig 200 Thlr. l f . '/,.

womit sie von meinem Nachlasse rein abgefunden sein solle«.
4) soll derselbe schuldig sei», jedem meiner beiden noch nicht nu«ge»

steuerten Sohne Christian und Ludwig zur Zeit ihrer HH>!«liche«
Niederlassung als Au«steu«r z» verabreichen:

») zur Hochzeit b Thlr. A . '/,.
b) eine trächtige Starte,
o) ein Faselschwein,
ä) z«el Schaafe,
e) vier fette Gänse,

sowie dem Lnbwig noch ein Chrentleid oder statt desse» li Thlr,,
da Christian b«r«it« ei» solch«« ««halten hat.

b) soll dlrselbe gehalten sein, mir und meiner Frau Zeit »user« kebeu«
den nachfolgenden Altentheil zu verabreichen, al«:
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474 M«»llen.

1) ausreichende Wohnung in der Erbftachtstelle.
Weide und WinterMerung einer Kuh unter den Kühen
desselben. Für meine Frau wirb nach meinem Ableben
eine Altentheilstuh reserbirt.

3) Weide und Winterfutterung silr 4 Schaafe, die nach mei<
»em Ableben gleichfall« für meine Frau zum Altenlheil
reseruirt bleiben, aber ebenso wie die Knh nach ihrem
Tobe diesem meinem Sohne wieber zufallen.

4) Weide und Wintersütternng für eine Zuchtgans nebst
Jung«!.

5) 25 ^ I t . im Garten, 100 U M . z» Kartoffeln «nb 30 U M .
zu Lein im Felde, wozu mein Sohn Dang und Bestel-
lung, ich aber die Saat liefere.

6) jährlich » Sack Hafer,
4 Sack Roggen,
4 Scheffel Gerste,
2 Scheffel Waizen,
1 fette« Schwein n»d
4 fette Gänse.

7) einen Birnbaum, 2 Aebfelbäume und 4 Pflaumenbäume
im Garten.

8) freie Feuerung für Stube und Küche, so wie die »lithigen
Fuhren.

Für mich habe ich hier den Altentheil für den Fall festgesetzt, daß
ich meinem Sohne da« Gehöft noch bei Lebzeiten einräumen möchte.
Stirbt meine Frau bor mir, so will ich dennoch diesen ganzen Al -
tentheil behalten; sterbe ich aber vor derselben, so soll mein Sohn
nur schuldig sein, ihr statt 8 Sack Hafer, 6 Sack jährlich zu gebe»,
wählend der ganze übrige Altentheil im ungeminderten Bestände
verbleibt.

L) Wer von meinen Erben mit dieser Disposition nicht zufrieden sein
und sie «nznsechten versuchen möchte, den enterbe ich bis auf den
Pflichtteil.

7) Sollte dies mein Testament als solche« zu Recht nicht bestehen
tonnen, so will ich, daß es als kodicill, Vj8po»itio p»reuti» inter
lidero», oder wie sonst möglich aufreckt «halten werde.

Nach geschehener Verlesung genehmigte der Erbpacht« Christian
B das Vorstehende als seinen freien, wohlüberlegten letzten
Willen, indem er die Bitte hinzufügt«, seine in demselben gemach»
ten Anerbietungen seinem miterschienenen Sohne, dem Knechte Fritz
B bekannt zu machen, um dessen Erklärung darüber zu ver-
nehmen, indem e« seine Absicht sei, durch einen mit demselben in
Grundlage des Vorstehenden abzuschließenden Erb Vertrag seine
heutigen Bestimmungen, in soweit sie sich auf diesen seinen Sohn
bezögen, fest und unwiderruflich zu machen; demnächst aber dies Te»
stament »ä äepoliwm zu nehmen, nachdem von demselben Abschrift
zu den Gehöft«°Ucten gelegt worden sei.

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/19/15 3:48 AM



Misceüen, 475

Dem hereingerufenen Fritz N wurde mm da« umstellende
Testament deutlich vorgelesen nnd e r k l ä r t e derse lbe demnächst
a»f Befragen:

Ich ncceptire nicht nnr dankbarlichst die in dem Test»'
me»!e meines Vater« mir dargebotene Ileberlassung de«
«AelM« N r . 6 z» A . o. zi. nebst dem Inventuria aus
den Todesfall meines Vater?, sondern gelobe nuch die g ^
treue Erfüllung der mir dann gemachte» Bedingungen
uud Auflagen.

Gleichfall« verlese» »ud vo» beide» Contlahentcn genehniigt, ist
conclndirt:

E« soll die« Testament »<I clepoziwm genommen nnk
der Deftofitcnschein darüber ert!>eilt werden, nachdem «ine
Abschrift desselben ;» de» Gc>,üf!sAc!en gelegt sei» wird.

Wnmi! geschlossen.
«. X. In säom:

I.. 8.
Aml«<Cobist.

sEinc liicrnrischc Notiz, j I n einer Schrift über die ni»l>i-in
n. miuc. und das ii,t«>«!. <>. vi §. 5.1, sowie früher in der Nr.
48 der D . Gztg. von 1803 ist vo» mir der Nachweis versucht,
daß in I. 1 pr. v . 43, 24:

yuoä vi aut, clam lactum «8t, <i»ll do ru llgitur, /</,
«um Lxp«riu«c!i p«t«8t,a8 8Lt, r«8t,itl!Ä»,

«'»li,a n«n«»l statt iä zu lesen sei (iä --- ia als Siglen genom-
men, anschließend an die Siglen cillia des unmittelbar vorher»
gehenden c>ua <Ie l e aßitur). Damit wurde u. A. einer Annahme
Hesse's entgegen getreten, wonach die jetzige Lesart der l . cit,. nicht
corrmnpirt ist, und einer Annahme Ad. Schmid t ' s , wonach
zwischen i<I und cuin die Worte: si nan z<!>i8 <i»am anmin <>«t.,
durch die Abschreiber der Compilatore» ausgefallen sind, ohne daß
Solches bemerkt wäre.

Gegen meine Emendation erklärte sich Hesse in Nr. 35
der G.°Ztg von 1864 uud Ad. Schmidt in der krit. Vierte
I.-Schrift 8, 290. 29,.

Nachträglich hat Hesse, Einspruchsrecht « . S . N, seine
Opposition zurückgenommen und anerkannt, das intra aninim
habe „ v i e l Wahrscheinliches", auch sei „ m i t S i c h e r h e i t "

'j Daf, S . 2I>7 Note 35 vcrgl. auch über den „veMngnisN'nllei! Irrtl ,«m"
SchU!id!'»< S . 2!<«. 2!»!! der V . I , Schnjt.
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